
HANFÖL - CBD
Die Wirkung von CBD bei Menschen wird zur Zeit 
intensiv erforscht. Nebst Menschen besitzen aber 
auch andere Säugetiere wie Hunde, Katzen und 
Pferde ein Endocannabinoid-System. Seite 8
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ERNÄHRUNGSBERATUNG 
FÜR KLEINTIERE

Unsere Haustiere sollen möglichst lange gesund 
und fit gehalten werden. Es ist sinnvoll sich über 
die Ernährung Gedanken zu machen und darüber 
zu sprechen. Seite 14

AKUPUNKTUR IN DER  
TIERMEDIZIN

Durch das gezielte Setzen von Nadeln werden 
Blockaden gelöst, der Fluss und das Gleichge-
wicht zwischen Yin-Yang wieder hergestellt. 

Seite 10

PHYTOTHERAPIE IN DER 
PFERDEORTHOPÄDIE

Die Pflanzenheilkunde (Phytotherapie) wird heut-
zutage vermehrt beim Pferd eingesetzt.

Seite 2

AUS DER PFERDE-  
UND KLEINTIERPRAXISNEWS

BLUTEGELTHERAPHIE
Wir setzen die Therapie erfolgreich bei Sehnenlä-
sionen, Hufrehe, Narben, Blutergüssen/Prellungen 
und sonstigen Entzündungen/Schwellungen ein.

Seite 5

HOMOÖPATHIE BEIM TIER
Die kleinen Kügeli finden ihre Wirkung sowohl 
beim schweren Kaltblut-Pferd, als auch beim 
kleinsten Katzenwelpen.

Seite 12
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PHYTOTHERAPIE IN DER  
PFERDEORTHOPÄDIE 

Die Pflanzenheilkunde (Phytotherapie) 
wird heutzutage vermehrt beim Pferd 
eingesetzt. Sie soll synthetisch herge-
stellte Medikamente ersetzen oder er-
gänzen. 

Häufig gefütterte Kräuter und Pflanzen, 
um Schmerzen des Bewegungsapparates 
zu lindern, sind z.B. Ingwer, Teufelskralle, 
Weihrauch u.v.a.m. Angefügt einige Bei-
spiele wie wir sie in unserer Pferdepraxis 
anwenden: 

Arnika  
(Arnica montana)
Arnika wächst in Europa im Gebirge auf 
nicht oder nur wenig gedüngten Wiesen. 
Leider ist die Pflanze vor dem Aussterben 
bedroht und sollte nur aus nachhaltigen 
Quellen bezogen werden. Die Pflanze 
enthält mehrere Inhaltsstoffe, die entzün-
dungshemmend, antirheumatisch, anti-
mikrobiell und immunstimulierend wirken. 

Teufelskralle  
(Harpagophytum procumbens)
Die Teufelskralle ist eine Pflanze, die in 
Namibia ihren natürlichen Lebensraum be-
sitzt. Sie wächst unter trockenen und heis-
sen Bedingungen. Ihre Wurzeln werden 
verarbeitet und für die Pflanzenheilkunde 
verwendet. Das in der Pflanze enthaltene 
Harpagosid wirkt durch die Hemmung der 
Cyclooxigenase entzündungshemmend 
und schmerzlindernd. 

In erster Linie beruhen diese Wirkungen 
auf dem Vorkommen des Wirkstoffes He-
lenalin. Arnika sollte nur zur äusserlichen 
Anwendung gebraucht werden, z.B. als 
Tinktur oder Teeaufguss. Oral aufgenom-
men führt die Pflanze sehr schnell zu einer 
Vergiftung (Ausnahme bei der homöopa-
thischen Anfertigung und Anwendung). 
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BLUTEGELTHERAPIE MIT MEDIZINISCHEN 
BLUTEGELN (HIRUDO MEDICINALIS) 

Der Einsatz von Blutegeln ist keine 
neue Idee und wird seit langem beim 
Menschen angewendet. Vor allem im 
19. Jahrhundert wurden Blutegel breit 
gefächert in der Humanmedizin ein-
gesetzt.

Wir beziehen unsere Blutegel von der Fir-
ma Hirumed Blutegelversand. Dr. med. 
Kähler Schweizer ist Expertin in Aufzucht, 
Pflege, Haltung und Anwendung von Blut-
egeln für medizinische Zwecke.

Im Speichel des Egels sind wahrscheinlich 
mehr als 100 bioaktive Substanzen enthal-
ten. Uns bekannt sind ca. 25, wobei die 
bekanntesten Hirudin (hemmt die Blutge-
rinnung, stärker als Heparin), Eglin (gerin-

nungs- und entzündungshemmend), Hyal-
uronidase (löst das Bindegewebe auf, z.B. 
bei Narben), Calin (hemmt die Aggrega-
tion der Blutplättchen und verursacht die 
lange Nachblutung), Destabilase M (löst 
Blutgerinnsel), Destabilase L (wirkt antimi-
krobiell) und histaminähnliche Substanzen 
(Gefässerweiterung und Durchblutungs-
förderung) sind. 

Der Blutegel ist wie eine kleine leben-
de Apotheke
Die einzelnen Substanzen werden oft auch 
in Salben und Medikamenten eingesetzt, 
aber die natürliche Kombination von all 
diesen aktiven Ingredienzen im lebenden 
Blutegel ist einzigartig und hat gegenüber 
den Einzelsubstanzen viele Vorteile. 

Weihrauch  
(Gummi olibanum)
Das Harz des Weihrauchbaumes, heimisch 
in Indien, wird durch ein mehrmaliges 
Anschneiden der Baumrinde gewonnen. 
Die Substanz Boswelliasäure hemmt die 
Enzyme 5-Lipoxygenase und die Cycloo-
xigenase und wirkt somit entzündungs-
hemmend, immunsuppressiv und antimi-
krobiell. Studien an Ratten und Hunden 
bestätigen einen entzündungshemmen-
den Effekt. 

In unserer Pferdepraxis kommen ver-
schiedene Futtermittelprodukte auf 
pflanzlicher Basis zum Einsatz. 

Dr. med. vet. Daria Stöcker hat eine 
Publikation hierzu verfasst. Finden Sie 
mehr Informationen in der Zeitschrift 
Kavallo Nr. 5/2015, 105, Seite 51-54.

Ingwer 
(Zingiber officinale)
Ingwer wächst in subtropischem und tro-
pischem Klima. Von der Ingwerpflanze 
werden die Wurzeln als Gewürz oder Heil-
mittel eingesetzt. Die entzündungshem-
menden Wirkstoffe des Ingwers sind die 
sogenannten Gingerole, welche selektiv 
das Enzym COX-2 hemmen. 

Kurkuma  
(Curcuma longa)
Kurkuma, auch gelber Ingwer genannt, 
stammt aus Südasien. Das Wurzelgewächs 
hat eine typisch gelbe Farbe. Die ent-
zündungshemmende Wirkung von Kur-
kuma wird ebenfalls über den Weg der 
Hemmung des COX-2 Enzymes erreicht. 
Heutzutage ist Kurkuma in verschiedenen 
Futtermittelzusätzen, die unterstützend 
für den Bewegungsapparat sein sollen, zu 
finden.

Reiskleie 
Das in der Reiskleie enthaltene Gamma-
Oryzanol wirkt anabol, d.h. es soll die 
Muskelkraft und Muskelgrösse verbessern. 
Es ist wichtig ein Produkt zu füttern, das 
stabilisierte Reiskleie enthält, da Reiskleie 
einen relativ hohen Fettgehalt aufweist 
und somit schnell ranzig werden kann.

Blutegel auf einem Hämatom an der linken Schulter eines Ponys
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Ablauf einer Blutegel-Therapie
Die Blutegel werden mehrere Tage im 
Voraus bestellt. Nachdem sie bei uns an-
gekommen sind brauchen sie eine Erho-
lungsphase von gut 1-2 Tagen.

Damit die Blutegel gut anbeissen, darf 
die Pferdehaut mindestens 3 Tage vor der 
Behandlung nicht mit Salben und/oder 
Waschlotionen behandelt werden. Die 
Haare werden geschoren und rasiert und
die Haut wird fein angeritzt, sodass ober-
flächliche Hautgefässe zu bluten begin-
nen. Dann werden die Blutegel angesetzt. 
Die Aussentemperatur spielt dabei eine 
wichtige Rolle. Bei kalten Temperaturen 
sind die Blutegel deutlich weniger aktiv 
und es kann vorkommen, dass manche 
gar nicht anbeissen. 

Nachdem die Blutegel vollgesogen sind 
(ein Egel saugt zwischen 5-15ml Blut 
und ein Saugakt dauert zwischen 20-
45min) lassen sie sich fallen. Durch die 
blutverdünnende Wirkung kann es da-
nach zu mehrstündigem Nachbluten (ca. 
2-24h) kommen. Dies ist nicht gefährlich 
für das Pferd.

Nach der Therapie kann es lokal für ein 
paar Tage zu leichten Rötungen, Schwel-
lung oder Juckreiz kommen. Dies sind 
normale Begleiterscheinungen. Die Krus-
ten an den Bissstellen sollten belassen 
und nicht abgekratzt werden. 

Die Blutegel werden nach der Therapie 
getötet indem sie tiefgekühlt (mindes-
tens 24 Stunden bei -18°C) werden. 
Aus Naturschutzgründen dürfen die 
Egel auf keinen Fall die Kanalisation hi-
nuntergespült oder in die freie Natur 
entlassen werden. Sie unterscheiden 
sich genetisch stark von unseren einhei-
mischen Blutegeln und das Einbringen 
von fremdem Genmaterial ist verboten. 
Alternativ zur Tötung können die Blut-
egel in einem kleinen Aquarium gehal-
ten werden und fürs gleiche Pferd in ca. 
6 Monaten wieder verwendet werden. 
Um das Übertragungsrisiko von Krank-
heiten zu eliminieren, werden Blutegel 
in der Humanmedizin jeweils nur einmal 
angesetzt.  

Blutegel bei einem Pferd mit Hufrehe

Zusammengefasst lässt sich folgende 
Aussage treffen: Der Speichel der Blut-
egel wirkt lokal gerinnungs- und entzün-
dungshemmend und der venöse - und 
der lymphatische Abfluss werden ange-
regt. Somit wird die Durchblutung geför-
dert und Schmerzen, Entzündungen und 
Schwellungen gelindert. Zusätzlich wirkt 
der Speichel lokal antimikrobiell.

Wir setzen die Therapie erfolgreich bei 
Sehnenläsionen, Hufrehe, Narben, Bluter-
güssen/Prellungen und sonstigen Entzün-
dungen/Schwellungen ein. Auch können 

die Egel z.B. beim Sommerekzem und bei 
Mauke eingesetzt werden.

Eine durch Dr. K. Rasch durchgeführte 
Studie (Blutegeltherapie bei Hufrehe der 
Pferde - Ergebnisse einer bundesweiten 
Studie der deutschen Huforthopädie Ge-
sellschaft, 2010) ergab folgende Resultate: 
In allen behandelten Fällen konnte inner-
halb von 24-48 Stunden eine deutliche 
Verbesserung des Allgemeinbefindens mit 
verringerter Schmerzhaftigkeit festgestellt 
werden. Es wurden akut -, sowie auch 
chronisch erkrankte Pferde behandelt.

Blutegel bei einem Pferd mit Sehnenläsion
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Cannabinoide sind chemische Verbin-
dungen, welche aus der weiblichen 
Hanfpflanze gewonnen werden kön-
nen.

Bis heute konnten bereits rund 144 ver-
schiedene Cannabinoide entdeckt wer-
den, unter anderem Cannabidiol (CBD). 
CBD hat keine psychoaktive Wirkung und 
unterliegt deshalb im Gegensatz zum Te-
trahydrocannabinol (THC) nicht dem Be-
täubungsmittelgesetz.

Wie wirkt CBD?
Die Wirkung von CBD bei Menschen wird 
zur Zeit intensiv erforscht. Nebst Menschen 
besitzen aber auch andere Säugetiere wie 
Hunde, Katzen und Pferde ein Endocanna-
binoid-System. Die Rezeptoren CB1 und 
CB2 scheinen eine wichtige Rolle in die-
sem System zu haben. Diese Rezeptoren 
konnten im Körper nachgewiesen werden. 
Haut, Gehirn, Nervensystem, Verdauungs-
trakt und innere Organe enthalten CB1 

und CB2 Rezeptoren. Das oral aufgenom-
mene CBD Öl soll mit dem Endocannabi-
noid-System interagieren und sich positiv 
auf Körperfunktionen auswirken:

• Entzündungshemmend
• Schmerzlindernd
• Nerzvenzellen schützend
• Angstlösend
• Krampflösend

HANFÖL - CBD

Weibliche Hanfpflanze

CBD Strukturformel

Die Forschung zur Wirkung von CBD bei 
Pferden steht noch in den Anfängen und 
konkrete Studien fehlen. Die positiven 
Auswirkungen stützen sich vor allem aus 
Erfahrungsberichten und auf Studien am 
Menschen.

Anwendung von CBD Öl bei 
Pferden
Die Dosierung von CBD Öl sollte individuell 
angepasst werden. Das von uns eingesetz-

te Produkt ist THC frei und besitzt keine 
psychoaktive Wirkung. Bei der Dosierung 
wird sowohl das Gewicht, als auch die 
Ausprägung der Beschwerden berücksich-
tigt. Wir empfehlen zu Beginn eine niedri-
ge Dosierung zu wählen, welche langsam 
gesteigert werden kann bis die geeignete 
Dosierung mit dem gewünschten Erfolg 
erreicht wird. Gerne beraten Sie unsere 
Pferdetierärztinnen individuell, dem Pa-
tienten angepasst.

Weibliche Hanfpflanze
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AKUPUNKTUR IN DER TIERMEDIZIN

Die Lebensenergie, das „Qi“ und auch 
Flüssigkeiten, wie zum Beispiel das Blut 
sollten im Körper ungehindert fliessen 
und die verschiedenen Organe mit Nähr-
stoffen und Energie versorgen können. 
Ebenso sollte der reibungslose Abtrans-
port von Abfallstoffen gewährleistet sein. 

Einfach gesagt: Ist ein Körper im Gleichge-
wicht (Yin und Yang gleich stark) und alles 
fliesst, ist das Tier gesund. 

Verschiedene Einflüsse (innere und äusse-
re) können dieses Gleichgewicht oder das 
Fliessen der Energie und der Flüssigkeiten 

In China wird die Akupunktur schon 
seit tausenden von Jahren in der prak-
tischen Tiermedizin eingesetzt, im 
Westen erst seit einigen Jahrzehnten.

stören. Das Tier wird krank. Durch das 
gezielte Setzen von Nadeln werden Blo-
ckaden gelöst, der Fluss und das Gleich-
gewicht zwischen Yin-Yang wieder her-
gestellt. 

Viele der Akupunkturpunkte befinden sich 
auf den sogenannten Meridianen, den 
Leitbahnen des Qi.

Behandlung
Die Akupunktur behandelt nicht die Sym-
ptome, sondern versucht die Wurzel des 
Problems/ die Ursache zu finden und zu 
heilen. Das Tier wird ganzheitlich ange-
schaut: Der Charakter, die Geschichte, das 
soziale Umfeld, die Haltung und Fütterung 
sind genauso wichtig, wie die offensichtli-
chen Krankheitssymptome. Entsprechend 
lautet eine chinesische Diagnose des glei-
chen Problems ganz anders als in der klas-
sischen, westlichen Medizin. Als Beispiel: 
Nesselfieber aus westlicher Sicht ist eine 
allergische Reaktion auf verschiedenste 
Stoffe. In der traditionellen chinesischen 
Medizin spricht man vom Eindringen von 
Wind, der entweder mit Hitze oder Kälte 
kombiniert ist.

Setzen einer Akupunkturnadel auf dem Blasenmeridian am Ponyrücken.

Akupunktur heisst aus dem Lateinischen übersetzt: Nadel stechen  
(acus = Nadel und punctura = das Stechen) 

Anwendungen
Die Akupunktur findet ihre Anwendung in 
den verschiedensten Gebieten und kann 
auch jederzeit ergänzend zur westlichen, 
klassischen Medizin eingesetzt werden.

Frau Dr. med. vet. Simone Castella-
Studer hat eine Zusatzausbildung in 
der traditionellen chinesischen Veteri-
närakupunktur absolviert.

Gerne berät sie Sie in allen Fragen 
rund um die vielseitigen Möglichkeiten 
der Akupunktur bei Ihrem Tier.
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HOMÖOPATHIE BEIM TIER

Wissenschaftlich fundierte Ergebnisse 
liefert die homöopathische Therapie 
(noch) wenige. Es gibt keine breiten, 
universitären und multizentrischen 
Studien über die Wirksamkeit der Ho-
möopathie. 

Das liegt auch am Charakter der Methodik. 
Die Homöopathie ist eine individuelle The-
rapie. Sie behandelt den Patienten, nicht 
die Krankheit. Als Beispiel: Katzen mit Bla-
senentzündung werden nach demselben, 
klassisch medizinischen Therapieansatz be-
handelt, aber nach dem homöopathischen 
Ansatz wird jedem Patienten eine für ihn 
passende Arznei verabreicht. Die ganz 
eigene Krankengeschichte, die Umstände, 
die Veränderung des Befindens während 
der Erkrankung, die Modalitäten (was tut 
der Katze gut und was tut ihr nicht gut) 
sind ausschlaggebend, für welches Mittel 

sich der homöopathische Therapeut ent-
scheidet.

Die homöopathische Behandlung 
Die Homöopathie regt nach dem Prinzip 
der Ähnlichkeit die Heilung des kranken 
Organismus an. Die Mittel sind potenziert. 
Das heisst, die Arzneisubstanz wird schritt-
weise mit Wasser oder Alkohol verschüt-
telt oder mit Milchzucker verrieben und 
dabei so verdünnt, dass der Ausgangsstoff 
nicht mehr nachweisbar ist. Durch diese 
Verfahren soll die erwünschte Wirkung 
verstärkt werden. Die Wirkung potenzier-
ter Heilmittel muss auf der Geistesebene 
gesucht werden. 

Die kleinen Kügeli finden ihre Wir-
kung sowohl beim schweren Kaltblut-
Pferd, als auch beim kleinsten Katzen-
welpen. 

Ausgangsstoffe der Arzneien finden sich 
im Reich der Mineralien, Metalle, Salze, 
Säuren, Pflanzen, Pilze, Tiere und Tierstof-
fe, Nosoden und Sarkoden, Chemikalien 
und Arzneimittel. 

Welche Arznei der Homöopath wählt, 
entscheidet er nach der Ähnlichkeit des 
Arzneimittelbildes mit dem Erschei-
nungsbild des Kranken. Dafür hat die 
Krankengeschichte die grösste Bedeu-
tung. Weil unsere Patienten nicht spre-
chen können, übernimmt der Tierhalter 
das Beschreiben der Befindlichkeit seines 
erkrankten Tieres. Der Tierhalter wird ge-
fordert sich die Veränderung seines Tieres 
vor Augen zu führen: «Gehört dieses Ver-
halten zum Charakter? Ist diese Verände-
rung erst seit der Erkrankung zu beob-
achten, bringt Wärme Linderung? Ist die 
Stelle bei Berührung empfindlich? Ist das 
Tier anhänglicher als gewöhnlich?» und 
vieles mehr. Eventuell kann sich der Besit-
zer sogar an den Auslöser der Erkrankung 
erinnern.

Idealerweise übersetzt der Tierhalter 
die Krankengeschichte seines Tieres 
mit dessen Empfindungen und Ge-
mütsveränderungen.

Diese charakteristischen Zeichen sind Aus-
druck, wie sich ein Organismus mit seinem 
Umfeld und der Krankheit auseinander 
setzt. Mit Hilfe von Symptomen-Nach-

schlagewerken kommt der Homöopath so 
zu einer Arzneimittel-Differentialdiagnose. 

Der Vergleich in der Materia Medica (die 
Homöopathische Lehre von den Arznei-
mitteln) entscheidet, welches das bestpas-
sendste Arzneimittel, das Simillimum ist. 
Das ist auch der Grund, warum der The-
rapeut oft nicht direkt vor Ort die Arznei 
abgeben kann. Er muss viel nacharbeiten, 
nachlesen und die Arzneimittel mit dem 
Patienten vergleichen.

Auch in der Homöopathie wird zwischen 
akuten und chronischen Leiden unter-
schieden. Zu den akuten Leiden gehören 
Verletzungen. Ein Beispiel: Bei einer Stich-
verletzung mit schmerzhafter Schwellung, 
welche das Tier heftig reagieren lässt, wird 
in der Homöopathie Apis angewandt, die 
potenzierte Arznei der Honigbiene. 

Ein chronisches Leidens ist beispielswei-
se langandauernder Durchfall. Um eine 
passende Arznei zu finden, wird, wie ein-
leitend beschrieben, auf die individuelle 
Krankengeschichte eingegangen. 

Gerne bespreche ich, Dr.med.vet. 
Alexandra Imhasly mit Ihnen persön-
lich, ob das Leiden ihres Tieres allein 
homöopathisch oder kombiniert mit 
klassischer Medizin angegangen wer-
den kann.
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Sofern keine Grunderkrankung zu Grun-
de liegt, sind die häufigsten Ursachen zu 
wenig Bewegung und Überfütterung. 
Was mit ein paar zusätzlichen Leckerlis 
beginnt endet häufig mit ein paar zusätz-
lichen Speckröllchen. Oft ist dem Halter 
nicht bewusst, wie viele Probleme diese 
Röllchen mit sich bringen. Das Risiko am 
Herz-Kreislauf-System zu erkranken, Dia-
betes oder Bluthochdruck zu entwickeln, 
ist deutlich erhöht.

Unsere Haustiere sollen möglichst lange 
gesund und fit gehalten werden. Es ist 
sinnvoll sich über die Ernährung Gedan-
ken zu machen und darüber zu sprechen.
Der Dschungel der Futtermittelindustrie 
stellt eine grosse Herausforderung dar. 
Die Auswahl ist riesig und jedes Produkt 
ist mit „extra, speziell, neu“ deklariert. Zu 
Bedenken ist ebenfalls, dass sich das Nah-
rungsbedürfnis während dem Leben unse-
rer Heimtiere ändert: jung versus alt, kas-
triert versus nicht kastriert, gesund oder 
unterliegende, zehrende Erkrankung.

ERNÄHRUNGSBERATUNG FÜR KLEINTIERE

Sie sind unsicher, ob das ausgewählte 
Futter genügend Vitamine, Spurenele-
mente, Nährstoffe u.a.m enthält?

Ihr vierbeiniger Freund bettelt dau-
ernd und Sie möchten wissen, ob die 
Futterration richtig berechnet ist? 

Sie füttern immer weniger und trotz-
dem verliert die Katze oder der Hund 
seine Speckröllchen nicht?

Als Erstes muss abgeklärt werden, ob eine 
Erkrankung zugrunde liegt. Wenn sich he-
rausstellt, dass kein medizinisches Problem 
vorliegt, ist es wichtig eine Bestandsauf-
nahme der Gesamtsituation zu machen. 
Dazu gehört das notieren von Allem was 
gefüttert wird (inklusive Leckerlis). Auch 
muss die Art und Dauer der Bewegung 
festgehalten werden. 

Wenn alle Punkte zusammengetragen 
sind, wird ein individuell gestalteter Bewe-
gungs- und Futterplan erarbeitet.

Adipositas gehört zu den sogenann-
ten Zivilisationskrankheiten unserer 
industriellen Welt und hat auch bei 
unseren Haustieren Einzug gehalten. 
Immer mehr unserer Hunde und Kat-
zen sind fettleibig

Kleinrassiger Hund mit Adipositas

Derselbe Hund 8 Wochen nach der Umstellung 
von der Fütterung und einem Bewegungsplan.

Seine Gewichtskurve nach 8 Wochen, das Ziel 
ist noch nicht erreicht, aber er ist auf gutem 
Weg.

Cornelia Rotzler ist eine langjährige 
tiermedizinische Praxisassistentin bei 
VETCARE und absolvierte eine zusätz-
liche Ausbildung zur Ernährungsbera-
terin für Kleintiere.

Gerne überprüft sie Ihre verwendeten 
Futtermittel auf Inhaltsstoffe - oder 
berechnet die genaue Ration für Ihren 
Liebling.
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